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Dies scheint nicht die Stunde der Opposition zu sein. Obwohl die Corona-Abwehr jedem einzelnen Bürger mehr 

zumutet als alle Regierungsprogramme der letzten 30 Jahre, hält sich der Widerstand in Grenzen. 

Viele Bürger deuten geringe Fallzahlen und leere Krankenhäuser als überzeugenden Arbeitsnachweis der 

Regierungen in Deutschland. Der Maßstab des Elends in anderen Ländern mag deutscher Regierungskunst 

schmeicheln. Denn die Leistung der Ärztinnen und Ärzte, Pfleger und Laborkräfte ist ein Erfolgsfaktor, der nicht 

a conto der Kabinette geht. Aber was zählt, ist das Ergebnis. 

Gegenwehr wird bei Demonstrationen sichtbar, nur leidet deren Überzeugungskraft unter der Mischung der 

Motive. Da stehen Bürgerrechtler neben Rechtsextremisten, da treten Bürger auf, die kritische Fragen stellen 

und solche, die zu jedem Phänomen die passende Verschwörungstheorie parat haben, da treffen traditionelle 

Impfgegner auf Leute, die sich für unverwundbar halten. Der Thüringer Kurzzeit-Ministerpräsident Kemmerich 

tauchte aus diesem Gemenge auf wie das Teufelchen aus der Suppe und brachte FDP-Chef Lindner noch einmal 

in Not. 

In der Bürgerschaft werden, seltsam separiert von der politischen Debatte, drängende Fragen diskutiert, die 

mehr Gehör verdient hätten. Da wird die Frage nach der Verhältnismäßigkeit gestellt. Da will man wissen, ob 

die Zahlen des Robert-Koch-Instituts korrekt interpretiert werden. Und angesichts des Absturzes eines großen 

Teils der Wirtschaft wächst die Sorge, dass wir zwar souverän gebremst haben, aber nicht wissen, wie der 

Motor wieder anspringt. 

*** 

Kommentar von Paul Koch, Uehrde: 

Wissen, was ist. Sie treffen mit dieser Überschrift den Kern und den Nerv. Die meisten Menschen wollen 

wissen, was ist - bei den doch so in Mode gekommen Face-News. Es klingt aber fast so, als sei es etwas 

Besonderes, wenn Sie am Schluss des Leitartikels schreiben: „Unsere Zeitung bemühte sich von Anfang an um 

sachliche Information, die weder verharmlost noch dramatisiert. […] Denn unsere zutiefst angespannte 

Gesellschaft braucht Klarheit. Angstmachern wie Verharmlosern wollen wir das Leben gleichermaßen schwer 

machen.“  Es sollte aber für die Presse nichts Besonderes sein, sich um Klarheit / Wahrheit zu bemühen. 
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Irgendwie steht es aber mit unserer deutschen Pressefreiheit auch nicht ganz so gut, wenn wir im Weltranking 

nur auf Platz 11 stehen. 

Aber zum Thema: 

Sie Schreiben: „In der Bürgerschaft werden, seltsam separiert von der politischen Debatte, drängende Fragen 

diskutiert, die mehr Gehör verdient hätten.“ 

Hier beschreiben Sie die gesellschaftliche Situation sehr treffend, was aber nicht nur das Thema Corona angeht. 

Mindestens zwei Themen fallen mir spontan ein, wenn es darum geht zu fragen, was die Bürgerschaft umtreibt 

und von der Politik und Presse einfach nicht ernst genommen wird. Das ist das Thema Bedingungsloses 

Grundeinkommen, dass gerade jetzt der ganzen Gesellschaft dienen und vor allem auch die schwächsten der 

Gesellschaft mit einbeziehen würde.  

Und da ist das Thema Strahlenrisiko, dass gerade in unserer Asse-Region viele Menschen beschäftigt. Es ist aber 

ein globales Thema, was nicht nur Fukushima und Tschernobyl deutlich macht. Zum 9. Jahrestag der 

Fukushima-Katastrophe hat das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) am 9.3.2020 eine verharmlosende 

Pressemitteilung in Richtung olympische Spiele in Toyo und Fukushima herausgegeben. In der öffentlichen (und 

per TV übertragenen) Sitzung des Bundesumweltausschusses am 11.03.2020 wurden zwar die relevanten, 

kritischen Fragen von den Parlamentariern gestellt, aber BfS und BMU haben mit ihrer „Deutungshoheit“ alles 

glattgebügelt und verharmlost ohne weitere (spätere) Recherche der Medien.  

Ein von Menschen der Region Asse geschriebener offene Brief an das BfS und die flankierende Petition „Gegen 

die Verharmlosung zu Fukushima/Olympia“ wurde von der Presse (nicht nur von der BZ) komplett ignoriert. 

Den „offenen Brief“ mit Kommentaren von Wissenschaftlern und der weitergehenden 

Kommunikation mit dem BfS, sowie die Petition finden Sie hier: 
https://zukunftdanach.wordpress.com/2019/10/10/euaw-2020-region-braunschweig/  
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